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orylslure eine weit groaeere Dlenge Oxalsaure enistehen 
als im ersteren Fall. Der Verf. hat durch Versuche feat- 
gestellt, dass die entwickelts Gasmenge nicht einmal 23 von 
der durch die Rechnung geforderten war, nnd dam das Gas 
fast nur aus atmospharischer Luft bestand, dass ferner die 
gebildete Oxalsaure zu der Glykolsaure im Aequivalenten- 
verhaltniss von 1 : 10,3 und 1 : 7,5 stand. Demnach findet 
die Umwandlung der Glyoxylsaure in G lykolsiiure lediglich 
nach der Forinel (A) statt. 

XXXVIII. 
Ueber einen dem Amylalkohol isomeren 

Korper. 
Von 

Ad. Wiirtz. 

(Compt. rend. t. LV, p. 370.) 

Durch B e r t h e 1 o t' s Versuche ist bekannt , dass sioh 
das ijlbildende Gas und seine Homologen mit Chlor-, Brom- 
und Jodwasserstoffsaure verbinden. Als ich neuerdings 
die Verbindung der letzteren mit Amylen dargestellt hatte, 
konnte ich dieselbe mit dem aus Arnylalkohol dargestellten 
Amyljodiir vergleichen und fand dabei, dass beide Verbin- 
dungen nicht identisch , sondern isomer sind, wie folgende 
Thatsachen zeigen werden. 

1) Das Amyljodur ist eine ziemlich bestandige bei 146" 
siedende Verbindung, die rnit Silberoxyd und Wnsser bei 
gewijhnlicher Temperatur keine Reaction zeigt, in verschlos- 
senem Gefass auf looo damit erhitzt aber Jod, Amylalkohol 
und eine kleine Menge Ainylather gielt. 

Das Jodwasserstoffamylen geht bei etwa 130° ubor, ist 
nicht so bestandig wie das Amyljodiir und kann nicht de- 
s t i lh t  werden, ohne dass Ftrbung eintritt und zu Ende 
Diimpfe von Jod und mgar von Jodwasscrstof? entweichen. 
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Zwei Theile dieser Verbindung, welche bei 128" und 

1?80. 1300. Bcrcchnet. 

130° destillirten, gaben : 

C 3 0 4  30, i  30,s 
H 5,7 5,7 <5,6 
J -  - 64,l  

ioo,no 
Feurhtes Silberoxyd zersetzt das Jodwasserstoffamylen 

angenblicklich unter Wairmeentwickelung und Bildung von 
Jodsilber: Diese Einwirkung geht sclion bei On vor sich und 
mit einem sorgfaltig von uberschussigem Jod gereinigten 
Product. Es entsteht dabei eine gewisse Menge Amylen, 
das Hauptproduct ist aber ein organisches Hydrst, welches 
als isomer mit dem Amylalkohol angesehen werden muss. 
Uin diesen Korper zu isoliren, schlagt man folgendes Ver- 
fnhren Pin: 

Nach Zersetzung von 35 Gr. Jodwasserstoffamylen durch 
iibcrscliussiges feuchtes Silberoxyd erhitzt man im Oelbad, 
wobei n'asser iind eine 1eichterP clarin unliisliche E'lussig- 
keit iiberdestillirt. Man trennt die otenaufschwimmencle 
Fliissigkcit , trocknet und destillirt sip. Sie beginnt bei 
40-50" zu sieden, dabei destillirt eine lrleine Menge Aniy- 
len, der grosste 'I'heil der l~liissigkeit geht aber zwischen 
90-1 loo uber, dariiber stcigt das Thermometer rasch, und 
zwischen 130 und 150" destilliren riur einige Tropfen. 

Der zwischen 90 und 110" iihrrgegangene Theil wurde 
fiir sich destillirt, der Sicdcpiinkt naherte sich 105'. Es 
wurde d e ~  z ~ ~ i s c h e n  100 nnd 108" destillirte Theil analy- 
sirt , dann dicser abrrmals drstillirt und das zwischen 105 
iiricl 108O UclJerpgangene zur Anslyse verwendet. Diese 
Producte enthitltcn lrein Jod r n d  gaben : 

Inn-1080. 104-108". 105-1080. 110". 
c 69,0 68,3 68,6 69,6 Bs 68,2 

13,8 14,o - Hi2 33,6 - - - 0 28,2 
H 13,s 
0 -  

ino,n 
Diese Analysen zeigen , dass die zwischen 100 - 108' 

iibergcgangene Flussiglreit nocli cine Spnr Amylen enthielt, 
dass clcr xwischen 104 iind 108" destillirte l'heil rein war 
nnd clrr bei 110" siedende eine an Kohlenstoff reichere 
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Verbindnng enthielt. 
hielt C = 74,5, H = 14,2. 

Die bei 105 - 108O siedende Fliissigkeit riecht durch- 
dringend , athcrisch , ganz anders als Ainylalkohol uiid hat 
bei 0" clas spec. Gew. 0,829. 

1.5 Grm. wiirdeii vorsichtig und unter Abliuhlnng bis 
Oo mit 14 - 2 Yol. Schmefelsiiure gemengt. Das Gemisch, 
gut durchgeschuttelt , war nicht vollstiindig durchsichtig 
nnd n x h  einer Stnnde hatte sich daraus cine dicke Schicht 
einer lrlarcn Flussigkeit abgeschieden , dercn Mengc sich 
noch bis zum aiideren Tag vermchrte, so dass die Schicht 
East die Halfte des Voluinens der ursprunglichen Flussig- 
Beit ausmachte. 

Das bei 130-150 Destillirende ent- 

Dieser Korper war ein Kohlenwasserstoff (Di- und Tri- 
aniylen) entstanden durch Schwefelsaure aus dem Hydrat 
€JI12Q und cnthielt: 

2000. Bcrechnct. 
C 85,6 85,7 
H 14,6 14,s 

Die schwefelsiiurehaltige Flussigkeit gab nach Satti- 
Rung mit kohlensaurem Baryt und Rbdanipfen wohl vie1 
Ruckstand aber keinen amylschwefelsauren Raryt. 

Als andererseits 1,5 Grm. reiner Amylalkohol ebenso 
behandelt wurden , erhielt man eine scliiine Krystallisation 
voii amylscliwefelsaurern Baryt. 

2) Bringt man Ainyljodur mit einer Bqiiivalenten Menge 
von in Aetlicr vcrtheiltem essigsanren Silberoxyd zusammen, 
so findct bci gewtihnlicher 'l'emperatur keine Einwirkung 
statt, woli! aber beiin Krhitzen in verschlosscnem Qcfass auf 
100". Bei der Destillation geht anfangs Aether uber, dann 
essigsanres Ainyloxyd fast in berechncter Nenge. Der 
Birngeruch dieses Aethers ist sehr stark uiid charakteristisch. 

Wenn man Jodwasserstoffamylen ebeiiso niit essigsau- 
rem Silbcr zusamxncnbringt und bis 0" abltuhlt, so tritt 
augenblicklich unter Rildung von Jodsilber Reaction ein. 
Bei der Destillation geht anfangs Aether und Amylen, dann 
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Essigssture itber, endlich steigt das Thermometer bis 1309 
Die iiber 100° destillirende Flussigkeit wurde mit kohlen- 
saurem Natron geschiittelt , decantirt und wieder destillirt. 
Zwischen 120 und 130° konnte nur wenig gesanimelt wer- 
den, es hatte beinahe die Zusammensetzung des essigsauren 
Amyloxyds, war aber nicht identisch damit, denn es roch 
gans anders. 

3) Bromwasserstoff verbindet sich mit dem Arnylen zu 
Bromwasserstoffamylen, das isomer aber nicht, wie B e r t h e- 
l o t  meint, identisch mit Brornamylen ist. Es siedet bei 
110". Das bei 108- 113O Uebergegangene hatte folgende 
Zusammensetzung : 

Bercchnct. 
C 39,8 39,7 
H 7,6 773 

Feuchtes Silberoxyd giebt schon bei gew8hnlichtr Tem- 
peratur mit Bromwasserstoffamylen, Bromsilber, etwas Amy- 
len und ein Hydrat, das niit dem aus der Jodwasserstoff- 
verbindung erhaltenen identisch eu sein scheint. 

4) Diese Untersuchungen scheinen ein Beweis zu sein 
fur die Isomerie des Amyljodiirs und Bromiirs, und den 
Verbindungen der Jodwasserstoff- und Bromwasserstoffsiiure 
niit Amylen einerseits, sowie des Amylalkohols und des 
Hydrats , welches durch Wasser iind Silberoxyd aus dem 
Jodwasserstoffamylen entsteht. Diese schon bei gewohn- 
licher Temperatur so energische Wirkung beweist, dass die 
Jodwasserstoffsaure nur schwach mit dem Amylen verbun- 
den ist. Man kann annehmen, daas in diesem Jodiir und 
in dem Hydrat , welches ihni entspricht, und welches man 
Amyleikkydrat nennen kann , das Aniylen seinen zweiatomi- 
schen Charakter beibehiilt. Es wird angenommen, dass es 
sich so beim Amylenbromur verhalte, und aus meinen Ver- 
suchen geht hervor , dass das Rromwasserstoffamylen eine 
ahnliche Constitution besitzt. HBr zeigt sich in der That 
aquivalent BrBr. Diese Beziehungen der Isomerie kann 
man durch folgende rationelle Formeln veranschaulichen : 
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1 )’H (€5& O)”{ it 
Amylhydrfir. Amylenbromur. 

(6i&1)’Br (e5&0)w{Er 

Amylbromiir. Amylenbromwasserstoff. 

(GHdHQ (c5H10)’’{Ee* 

Amyla!kohol, Amylcnhydrnt. 
Amylhydrat. 

Die zweite Reihe der Kijrper scheint in bestimmten 

(GsH1 O)”}Q2. (€5HJ’{ E0. (&Hi ,,)”{:Q. 

Beziehungen zum Amylglykol zu stehen: 

Bromwasscrstoff- Amylglykolhydrin 
Am ylglykol. oder Amylcnhydrat. 

H2 
Amylglykol. 

Schliesslich erwahne ich noch, dass durch Verbindung 
der Wasserstoffsauren mit dem Caproylen, Oenanthylen, Ca- 
prylen den obigen Verbindungen homologe entstehen und 
man wahrscheinlich mit diesen dem Amylenhydrat homologe 
Hydrate wird erhalten kiinnen. Auch ist durch meine Ver- 
suche die Existenz einer Reihe mit den gewiihnlichen Al- 
koholen isornerer Hydrate nachgewiesen , und ich glaube, 
dass in dem nntersten Gliede beide Reihen in eine zusam- 
menlaufen, denn ich habe z. B. gefunden, dam das aus 
Propylen und Jodwasserstoff entstehende Fropyljodiir bei 
920 siedet, also ganz wie das kiirzlich von F r i e d e l  er- 
haltene Propyljodur. Ersteres reagirt bei gewijhnlkher 
Ternperatur nicht auf feuchtes Silberoxyd, ahnlich wie Jod- 
wasserstoffamylen und kann in einen Alkohol umgewandelt 
werden , welcher ein in trockner Luft efflorescirendes pro- 
pylschwefelsaures Salz liefert , das ganz das Ansehen hat 
wie das aus gewiihnlichem Propylalkohol bereitete. Weitere 
Versuche werdeu dariiber mit Bestimmtheit entscheiden. 




